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DER KAMPF FÜR DEN GLAUBEN

Geliebte Geschwister, es ist eine Freude an diese Versammlung teilnehmen zu können, uns in
dieser Gemeinschaft zu treffen und uns ermutigen stets auf diesem schmalen Weg mit Eifer zu
schreiten.  Jung oder  weniger  jung geweihte,  konnten denke ich,  alle  schon feststellen,  wie
schwierig dieser Weg sein kann, voller Hindernisse und Kämpfe die wir täglich zu führen haben,
um uns darauf treu zu behaupten. 
Jedoch sagt uns der Herr selbst in Matthäus 7:13-14, er sei die beste Wahl da er zum Leben
führt;
--„-Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit  der Weg, der zum
Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen.    Denn eng ist die Pforte und schmal
der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden.---„—

Wir sind uns also dessen bewusst dass wir auf diesem Weg, nicht nur einen sondern mehrere
Kämpfe zu führen haben. Ihr habt bestimmt viele Beispiele von Kämpfen im Sinn, die ein Christ
im Laufe seines Lebens zu führen hat?... Natürlich gibt es den Kampf gegen den Wiedersacher,
gegen den weltlichen Geist oder gegen unsere persönliche menschliche Natur.

Doch  schlage  ich  vor,  einen  Kampf  nicht  gegen,  sondern  FÜR  etwas,  gemeinsam  zu
betrachten.  Denkt  ihr  an  einen  bestimmten  Kampf  zu  dem  die  Heilige  Schriften  uns
verpflichten? Ja, allerdings, ich spreche vom Kampf FÜR den GLAUBEN.

Wir finden diese Einladung für den Glauben zu kämpfen in den Empfehlungen des Apostel
Paulus in Timotheus 6:12;
--„-- Kämpfe den guten Kampf des Glaubens;--„—
Aber auch in Judas Vers 3 der uns ermahnt,
--„-- für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.—„—

Diese Ermahnung Judas ist so stark dass sein ganzes Epistel diesen Kampf betrifft und ich
schlage vor dies gemeinsam zu betrachten um nicht nur die Gründe zu erfahren die ihn dazu
bewogen haben diese Botschaft zu senden, aber auch die Bedeutung des Kampfes für den
Glauben.

JUDAS EPISTEL
Lesen wir die ersten 4Verse dieses Kapitels Judas,
--„--  Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem
Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind:    Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde
euch  immer  reichlicher  zuteil!     Geliebte,  da  ich  allen  Fleiß  anwandte,  euch  über  unser
gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den
ein für  allemal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.    Denn gewisse Menschen
haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind,
Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen
Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.—„—
 
Liebe Geschwister,  schon beim Lesen der  ersten  Verse bemerken wir,  dass dieser  Kapitel
vieles beinhaltet worüber nachzudenken ist.
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Die verschiedene Kommentare unseren Bibeln geben genau an, dass diese Epistel,  um die
Jahre 68, von Judas, einer der Brüder Jesu und Bruder von Jakobus, geschrieben wurde wie es
Matthäus 13:55 und Markus 6;3 erwähnen.

Dieser Zeitraum kannte schon Unruhen und Vermehrung falscher Lehren in solchem Ausmaß
dass Judas in diesem Epistel dazu einlädt für den Glauben zu kämpfen. Merkwürdigerweise,
scheint übrigens Vers 3 auf die Tatsache zu beharren, es wäre nicht Judas erster Beweggrund
gewesen darüber zu schreiben.

Somit,  ab  den  ersten  Versen,  stellen  wir  fest  dass  Judas  wahrhaftig  einer  vom  Herrn
anvertrauten und vom Heiligen Geist eingegebenen Mission folgt; das heißt, dringlichst eine
besondere Botschaft zu senden, die über den Kampf der für den Glauben zu führen ist.

Wir verspüren es ab den ersten Versen, als Judas sich zuerst als Diener Jesu Christi vorstellt
und nicht als den Bruder Jesu. 
Dann auch, als er sich zu denen richtet die;--„-- Berufen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in
Jesus Christus bewahrt sind—„—

Bemerken wir nämlich dass die Begriffe „ berufen“, „von Gott geliebte“ oder „bewahrt“  aus den
Worten des Herrn selbst, direkt entliehen sind, wie wir es in Matthäus 22:14 lesen:
--„--Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.—„—
Sowie im Gebet unseres Herrn in Johannes 17:11
--„--…. Heiliger Vater!  Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins
seien wie wir!—„--   
und im Vers 26   
 --„--ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit
du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.—„—

Diese Epistel ist also keine persönliche Botschaft die Judas einer Kirche oder einer bestimmten
Versammlung  sendet,  aber  eben  eine  Botschaft  unseres  Herrn  für  das  ganze  Evangelium
Zeitalter, an alle vom Himmlischen Vater dazu berufenen Christen Ihm zu folgen, denn wie es
auch Johannes 6:44 genau angibt:
--„--Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht;--„—

Wenden wir uns nun genauer zu dieser Botschaft,  zu dieser lebhaften Ermahnung, für den
Glauben zu kämpfen.

Die Ermutigungen
Lesen wir wieder sorgfältig die ersten 2Verse 
--„--Judas, Knecht Jesu Christi, und Bruder des Jakobus, zu den Berufenen, die in Gott, dem
Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind :    Barmherzigkeit und Friede und Liebe
werde euch immer reichlicher zuteil!—„—

Nun werden uns die außerordentlichen Ermutigungen die uns der Herr selbst sendet besser
bewusst.

Ist uns auch jeden Tag unseres Lebens das uns gewährte Ausmaß dieses Vorrechtes bewusst?
diese unglaubliche Gnade berufen zu werden, vom Himmlischen Vater geliebt zu werden? Und
hüten wir dieses behutsam?
Denken wir  auch täglich daran, dass uns der Herr selbst,  durch Judas, diese Segnung der
Vermehrung Seiner Gnade, Frieden und Barmherzigkeit sendet ?
Diese ersten 2 Verse sind sehr herzliche Ermutigungen die sich an alle Christen richten. Sie
verfassen die Zusicherung und die notwendigen Vorräte die wir benötigen um diesen guten
Kampf des Glaubens zu führen.
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Betrachten wir nun ausführlicher diesen Kampf den wir zu führen haben und lesen nochmals
die Verse 3-4
--„--Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben,
war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen
überlieferten  Glauben  zu  kämpfen.     Denn  gewisse  Menschen  haben  sich  heimlich
eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die
Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren
Herrn Jesus Christus verleugnen.—„—

Diese Verse unterstreichen besonders die Wichtigkeit des Glaubens von dem wir wissen er sei
für den Christen lebenswichtig und stellen diesen als uns –„-ein für allemal überlieferten —„-
vor, das heißt;-  einzigartig und unabänderlich. 
Übrigens bestätigt es Apostel Paulus in Epheser 4:4-5
--„--Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung!
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,..-„—

Somit,  die Wichtigkeit  des Glaubens für den Christen beachtend, sowie die Gefahr die ihm
droht, verstehen wir umso besser warum Judas, vom Heiligen Geist bedrängt, sich ereiferte uns
zu  warnen  und  uns  zu  ermutigen  für  den  Glauben  zu  kämpfen.  Und  wenn  auch  Judas
offensichtlich ein besonders eifriger,  schriftbegabter Jünger war,  wurden allein nur 25 Verse
eines  einzigen  Kapitels  verfasst,  vom Ewigen  in  Seiner  Weisheit  eingegeben,  um Teil  der
Heiligen Schrift zu werden. 
Dieses beweist wie einzigartig und wichtig diese Botschaft „für den Glauben zu kämpfen“ für
uns ist.

Bemerken wir auch dass diese Epistel perfekt einer Warnung unseres Herrn entspricht, der sich
in Lukas 18:8 an uns wendet:
--„--Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der
Erde?—„—

Judas lädt uns also dazu ein, diese Warnung, vor dem einschleichenden Vernachlässigen des
Glaubens, ernst zu nehmen. Nicht nur uns selbst betreffend sondern viel mehr auch im Herzen
unserer Gemeinschaft, unserer Versammlungen. Denn hier ist tatsächlich nicht die Rede vom
Glaubensmangel der Weltmenschen im allgemein, sondern vielmehr vom Mangel unter uns.
--„--Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht
vorher  aufgezeichnet  sind,  Gottlose,  welche  die  Gnade  unseres  Gottes  in  Ausschweifung
verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.—„—

Diese Botschaft ist äußerst prägend und macht uns nachdenklich.
Wie kann es möglich sein, liebe Geschwister, dass unter uns, in unseren Versammlungen—„—
die Gnade unseres Gottes in  Ausschweifung verkehrt  und unseres alleinigen Gebieter  und
Herrn Jesus Christus verleugnet—„--?
Kann es denn möglich sein, nachdem wir erleuchtet wurden, dass unser Glaube so nachgeben
kann und wir uns von der Wahrheit abwenden?

Ich  sage  nicht  es  sei  der  Fall,  aber  wahrhaftig  warnt  uns  Judas,  mittels  drei  bedeutende
Beispiele, um uns vor solch einem Drama zu schützen;
- die Untreue Israels nach dem Auszug aus Ägypten, 
- der Verfall der Engel und 
- die Zügellosigkeit von Sodom und Gomorrha, 
wie wir es in den Versen 5 bis 7 lesen;
--„--  Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk
einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweitenmal die vertilgte, die nicht geglaubt
haben;  und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung
verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis
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verwahrt,    wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise
wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem
sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden.—„—

Tatsächlich,  liebe Geschwister,  kennen  wir  sehr  gut  diese traurige  Beispiele,  und Gott  uns
bewahrend, verspüren wir keinerlei besonderen Neigung sie nachahmen zu wollen. Wenn es
aber hier um äußerst schlimme Fälle geht die unserer Lage fern erscheinen, dann stellen wir
uns doch erneut die Frage;- warum beteuert Judas es haben sich solche Menschen unter uns
eingeschlichen? Sind wir dafür empfänglich es ihnen gleich zu tun oder hinterlistig solche Wege
einzugehen?

Wege die zum aufgeben des Glaubens führen
Wir können versuchen Judas Warnung besser zu verstehen in der gegebenen Beschreibung
dieser gottlosen Menschen im Vers 8:
--„--  Ebenso  aber  beflecken  auch  diese  als  Träumende  das  Fleisch,  die  Herrschaft  aber
verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie……
Und weiter im Vers 10;
…. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen; alles, was sie aber von Natur aus wie die
unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich.—„—

Diese  Verse  betonen  3  Verhaltensarten  die  den  Verlust  des  Glaubens  herbeiführen;-  das
beflecken  des  Fleisches  oder  Verachtung,  sich  verderben,  die  Herrschaft  verachten  und
Herrlichkeiten zu lästern. Die Aussage „ diese Menschen auch „ beweist, dass diese 3 Arten der
Unordnung gleicher  Natur  sind wie die  3 genannte in  den Versen 5-7 gelesene Beispiele;-
Israel,  die  Engel  und  Sodom  und  Gomorrha,  daher  kommt  das  im  Vers  ausgesprochene
Urteil;--„wehe ihnen!—„—

Und im Vers 11 veranschaulicht Judas noch deutlicher wie sich diese Männer verirrt haben und
wie sie dazu kamen sich gegen Gott aufzulehnen, und wir lesen es:
--„--Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum
Bileams völlig hingegeben, und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen.—„—
Bemerken wir nebenbei die sehr bildliche Sprache durch Ausdrücke wie;-„ der Weg“- , „ Irrtum“-,
oder „ umkommen“- und die den Lauf auf Wegen oder Straßen bezeichnen.

Somit  verstehen  wir  gut,  dass  diese  eingegangenen  Wege  durch  „  diese  von  träumen
hingerissene Menschen“ von Vers 8, weit entfernt sind vom schmalen Weg über den unser Herr
lehrt und der zum ewigen Leben führt.

Beschreiben wir kurz diese 3 Wege des Verderbens die uns durch diese 3 Persönlichkeiten des
Alten Testaments erwähnt sind;- Kain, Bileam und Korach.

Zuerst Kains Weg.
Ein Weg des Verirrens der  wahrscheinlich am leichtesten zu verstehen ist.  Der  Weg eines
Mannes der anscheinend dem Ewigen dienen will wie es 1Mose 4:3 anzeigt,
--„--Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem
HERRN eine Opfergabe.—„—
Der sich aber sehr bald von seiner eigener bösen Natur einholen lässt und nicht wirklich den
Glauben besitzt, zum Gegensatz seines Bruders Abel wie wir es in Hebräer 11:4 lesen;
--„--Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben
er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben; und durch
diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist.—„—

Also von seiner eigener bösen Natur angestiftet schreitet Kain auf dem Wege des Bösen weiter,
entwickelt Eifersucht und Zorn bis zum Begehen des ersten Mordes der Menschen Geschichte,
der Mord an seinem Bruder Abel.
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Daher entsteht die Empfehlung Johannes in 1Johannes 3:12
--„-Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und
weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.—„
Für uns kann also Kain denjenigen darstellen der sich den Anschein der Religion gibt , der bis
zum Opferdarbringung an den Ewigen geht. Welches aber nicht angenommen wird denn er
kommt nicht aus wahren Glauben und seine böse Natur beherrscht ihn bis zur Ausführung von
Taten die in den Augen des Ewigen ein Gräuel sind. Sein Fall ist ein langsamer, denn der Ewige
richtet ihn nicht sofort, und dennoch ist er ein sicherer.

Bezüglich Bileam und das Verirren seiner Nachfolger 
Judas zeigt hier die Geldliebe an, wenn er erwähnt:
--„—sie haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben,--„—
Dieser  Gedanke  dass  Bileam  geldliebend  war  ist  auch  von  Petrus  in  2Petrus2:15
wiedergegeben;
--„--  Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte,--„—
Und gemäß dem in 4Moses 22:15-17  beschriebenem;-  als Balak, König von Moab sich an
Bileam wendet um Israel zu verfluchen, wofür er eine Belohnung bekäme und dies obwohl er
Prophet war. Aber Bileams Verirrung endete nicht da, denn sie führte auch das Volk Israel zur
Götzerei und zu Fleischopfer an die Götzen wie wir es in Offenbarung 2:14 lesen können;
--„-- Aber ich habe ein weniges gegen dich, daß du solche dort hast, welche die Lehre Bileams
festhalten,  der  den Balak  lehrte,  eine  Falle  vor  die  Söhne Israels  hinzustellen,  so  daß sie
Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.—„—

So wie  in  Kains  Beispiel,  richten  sich  diese  Warnungen  an  alle  „berufenen“  (Juda1).  Das
Beispiel Bileams, als Prophet qualifiziert, kann vielleicht eine genauere Botschaft beinhalten die
sich an denen richtet die eine Tätigkeit im Dienste der Wahrheit ausführen. Wahrscheinlich um
zu verhindern, dieser Verirrung Bileams nachzufolgen, warnt Apostel Paulus alle Ältesten und
Diakone sich vor Geldliebe zu hüten in 1Timotheus3:3
--„--kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend,…….
und in Vers8 …….ebenso die Diener: ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben,
nicht schändlichem Gewinn nachgehend,--„—

Bileam kann  also  allgemein  eine  Verwicklung  und  Durcheinander  darstellen,  zwischen  den
irdischen und geistigen Dingen, mit solch einer fester Anbindung an den Ehren und Güter dieser
Welt, dass sie letztendlich von der Wahrheit  und Verehrung des Himmlischen Vaters ablenken.

Kommen wir nun zum letzten Beispiel; -Korah, deren wir die Einzelheiten des Aufstandes gegen
Gott und Moses und Aarons Autorität in 4 Moses 16 finden.
So können wir in 4Moses 16:1-3 lesen;
--„- Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es und
mit ihm  Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens,
und  sie  erhoben  sich  gegen  Mose  mit  250  Männern  von  den  Söhnen  Israel,  Fürsten  der
Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft,  namhafte Männer.     Und sie versammelten sich
gegen Mose und gegen Aaron -…..—„—

Und wir lesen auch weiter in den Versen 8-10 dass Korah sich eine höhere Stellung, höheres
Ansehen wünschte, als das ihm, im Dienste des Ewigen zugeschriebene.
--„--Und Mose sprach zu Korach: Hört doch, ihr Söhne Levis!    Ist es euch zu wenig, daß der
Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen,
damit ihr den Dienst an der Wohnung des HERRN ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr
zu dienen,   daß er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen ?
Und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt!—„—

In  Korah  können  wir  also  eine  traurige  Veranschaulichung  sehen
allderjenigen die nachdem sie erleuchtet wurden, erblindet sind durch Hochmut und den Willen
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zu herrschen, bis zum Aufheben gegen den Ewigen und gegen die Autorität die Er ernennt hat,
das heißt Jesus Christus zu verleugnen.

Gut ist  daran zu erinnern dass auch hier  wieder,  diese 3 Wege der Verirrung,  durch Kain,
Bileam und  Korah  dargestellte,  haben  unmittelbar  schreckliche  Urteile,  hervorgebracht  und
vom Ewigen direkt ausgesprochene. Kain wurde verflucht, umherirrend und umherwandernd
(1Mose 4:11) Bileam fiel durch den Schwert Israels (4Mose 31:8) und Korah wurde von der
Erde verschlungen.

Wichtig ist aber zu verstehen dass ein Urteil in welcher Form auch immer, uns nicht zusteht,
gehört aber nur dem Himmlischen Vater und Ihm allein.
Und genau dieses veranschaulicht der Erzengel Michel in Judas 9 als er zu Satan sagt, beim
Streit um den Leib Moses—„—der Herr schelte dich—„—
Und diese Urteilsautorität ist auch noch in Juda14-15 bestätigt in der Prophezeiung Henochs
der aussagt:
--„--Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden,    Gericht auszuüben gegen
alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos
verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.--»

Bis  hier  in  unserem Studium angelangt,  verstehen wir  dass Judas eine  Warnung an die—
„-Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind—„—  sendet und
ermahnt  für  den  Glauben  zu  kämpfen,  und  zeigt  das  Verhalten  manchen  Menschen  an;-
derjenigen die die Wahrheit verderben und ein Urteil oder Gericht von Gott gegen sich selbst
bringen.

Ihr aber Geliebte…
Wenden wir uns nun an die gesendete Botschaft Judas an die „Geliebten“ wie wir es in Vers 17
lesen um uns über die Art zu belehren wie wir diesen Kampf für den Glauben führen sollen.

Bemerken wir gut dass Judas Rat keiner ist um ein Kampf GEGEN die Menschen und ihre
Ableitungen zu führen oder ein Urteil GEGEN sie auszusprechen, denn der Herr selbst sagt in
Matthäus 7:1
--„--Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!—„—
Judas  schlägt  hier  ein  Kampf  FÜR den  Glauben  vor,  da  er  weiß  dass  das  Gericht  allein
unserem  Himmlischen  Vater  gehört  und  der  Autorität  die  Er  ernannt  hat,  um  Seinen
wunderbaren Wiederherstellungsplan aller Dinge auszuführen, das heißt unseren Herrn Jesus
Christus.
Dies ist uns ja auch in Johannes 5:26-27 bestätigt
--„--Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu
haben in  sich  selbst;    und er  hat  ihm Vollmacht  gegeben,  Gericht  zu  halten,  weil  er  des
Menschen Sohn ist.—„—

Lernen wir also gemeinsam, liebe Geschwister diesen guten Kampf für den Glauben zu führen
wie es Paulus an Timotheus empfiehlt (1Timotheus6;12).
Und  die  erste  Lehre  die  uns  Judas  für  diesen  Kampf  sendet,  bedeutet;-  weder
niedergeschlagen zu sein noch überrascht von diesen Ableitungen und dieser Korruption der
Wahrheit seit dem Tod unseres Herrn, denn so soll es auch geschehen wie es der Vers 17
aussagt
--„--  Ihr  aber,  Geliebte,  gedenkt  der  von  den  Aposteln  unseres  Herrn  Jesus  Christus
vorausgesagten Worte!—„—

In  diesen  letzten  Zeiten  in  denen  wir  leben  sollen  wir  auch  nicht  überrascht  sein  von  der
Vermehrung der  Gottlosigkeit  und Erscheinen von Lästerer in den Versen 18-19 erwähnten
denn Apostel Petrus sagt in 2Petrus 3:1-3 aus
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--„--Diesen zweiten  Brief,  Geliebte,  schreibe  ich  euch bereits,  in  welchen  beiden  ich  durch
Erinnerung  eure  lautere  Gesinnung  aufwecke,     damit  ihr  gedenkt  der  von  den  heiligen
Propheten  schon  vorher  gesprochenen  Worte  und  des  durch  eure  Apostel  übermittelten
Gebotes des Herrn und Heilandes    und zuerst dies wißt, daß in den letzten Tagen Spötter mit
Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln—„—

Diese  Besorgnis  wachgerufen  und  unser  Verständnis  durch  die  Heilige  Schriften  erweckt,
können wir uns nun auf unser Verhalten für diesen Kampf für den Glauben während den letzten
Zeiten wenden und lesen diesbezüglich die Verse 20-21 in Juda;
--„--  Ihr  aber,  Geliebte,  erbaut euch auf  eurem heiligsten Glauben,  betet  im Heiligen Geist,
erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus
erwartet zum ewigen Leben.—„—

Wenn Judas in den zuvor gelesenen Verse, 3Beispiele von Unzucht und Gericht, 3Arten von
Unordnung oder  3Wege von Verderben erwähnte,  so erwähnt  er  hier  wieder  3  Dinge aber
dieses mal 3 Dinge um für den Glauben zu kämpfen die da wären ;-- uns selbst zu erbauen auf
unserem sehr heiligen Glauben, - im Heiligen Geist beten und uns in Gottes Liebe erhalten und
dies alles in der Erwartung des Heils.
Judas ergreift hier wieder den Ausdruck “Geliebte“ zur Erinnerung an den Vers 1indem er uns
beruhigte und versicherte dass der Himmlische Vater uns in diesem Kampf zur Seite steht,
betonend Er hätte uns berufen, Er liebt uns und bewahrt uns für Jesu Christo. Da wir uns vom
Himmlischen  Vater   unterstützt  wissen,  so  liegt  es  jetzt  an  uns,  uns  dementsprechend  zu
verhalten und tun es in 3Arten: - unser Glaube erbauen, beten und uns in der Liebe behaupten.

Bezüglich unser geistiges Erbauen, so erfahren wir von Vers 20 dass dieses Erbauen unbedingt
durch die geschwisterliche Gemeinschaft geht. Wir sollen uns selbst erbauen und unser sehr
heiligen Glauben in Christo als einzige Grundlage besitzen, --„ die ein für allemal den Heiligen
überliefert wurde—„
Es wird von „sehr heiligem Glauben“ gesprochen denn unser Glaube heiligt uns, das heißt;-
reinigt uns , sondert uns und es ist notwendig unseren Glauben zu entwickeln und nebenbei die
Empfehlung des Apostels Paulus zu folgen;
--„-- Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch!—„—

Die zweite zitierte Handlung Judas ist die des Gebets und des Gebets durch den Heiligen Geist.
Diese Notwendigkeit des Gebets ist vom Apostel Paulus oft erwähnt wie z.B in 
1Thessaloniker 5:17;-- „--Betet unablässig!—„—
Oder Kolosser 4:2 ; -- „--Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Danksagung;--„—
Oder auch Epheser 6:18; --„--  Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und
wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen—„—
Und auch dies ist auch eine Art uns zu heiligen wie es 1Timothäus 4:5 betont;
--„--denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet.—„—

Zudem, betont die Anstiftung Judas zum Gebet durch den Heiligen Geist auch die Art wie wir
beten sollen, sowie den Inhalt der Gebete die wir zum Himmlischen Vater bringen um auch nicht
getadelt zu werden wie in Jakobus4;3 steht;
--„--ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.—„—

Im Gebet sollen wir also darüber wachen um vom Himmlischen Vater wohlgefallene Dinge zu
erbitten, darauf achtend in allen Dingen Seinen Willen tun zu wollen und von Seinem Geist
geleitet zu werden.

Schließlich besteht die dritte von Judas genannte Wirkungsart,darin, uns in der Liebe Gottes zu
behaupten. Wir finden es wieder im direkten Zusammenhang zu den Worten unseres Herrn in
Johannes 15:12:
--„--Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe—„—
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Selbstredend verstehen wir  dass wir gute Gesinnung anderen gegenüber entwickeln sollen.
Aber in Gottes Liebe zu bleiben bedeutet mehr und verlangt Sein Wort treu zu behalten und
sich diesem fügen wie wir es in 1Johannes 2:5 lesen;
--„-- Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen 
wir, daß wir in ihm sind.—„—

Wir könnten denken, dass der Kampf für den Glauben hier aufhört und es reicht wenn wir in der
Wahrheit gut gegründet sind, mit unserem Himmlischen Vater durch das Gebet in Gemeinschaft
sind, uns in Seine Liebe behaupten und nun geduldig warten auf „die Barmherzigkeit unseres
Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.-„-
Aber Judas Botschaft hört nicht hier auf. Der Kampf für den Glauben fasst sich nicht nur mit der
Arbeit über sich selbst zusammen, um sich vom Fall zu behüten. Er beinhaltet auch ein wahres
Einbringen für unsere Geschwister wie es die Verse 22-23 klar verdeutlichen.
--„--Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch,   rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt,
der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid
haßt!—„--

Diese Verse beschreiben drei verschiedene Situationen die uns zum Wirken führen.
Es gibt diejenige die zweifeln, andere die sich im Feuer befinden und noch andere die ihr Kleid
vom Fleisch beflecken. 
Wenn hier Unterschiede betont sind, dann auch wahrscheinlich um uns somit zu verdeutlichen
dass unsere  Handlungsweise  den betreffenden Situationen gegenüber  auch unterschiedlich
sein soll und sich dann anpassen soll. 
Wenn  es  für  die  einen  um  ein  sich  Wiederfangen  geht  und  manche  Verwicklung
wiederherstellen soll,  so geht  es für andere wahrhaftig um die Rettung ihres Glaubens, ein
hartnäckigeren Kampf führend und der wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, Willen und
Energie verlangt um sich, im bildlichen Sinn, aus dem Feuer zu retten.
Und  dann,  soll  man  auch  Mitleid  und  Furcht  aufbringen,  und  Entsetzen  über  die  Sünde,
symbolisiert im befleckten Kleid. Dieser letzte Fall scheint eine extremere VerirrungsLage zu
schildern, in der wir uns machtlos fühlen zu handeln denn die gegebene Empfehlung heißt ;-von
der Sünde zu weichen aber Mitgefühl für denjenigen aufzubringen der so eine Sünde begangen
hat.

Bemerken wir auch dass diese unterschiedlichen Kampfarten für den Glauben, sich in Liebe
ausführen sollen und nicht auf unsere eigene Kräfte oder Fähigkeiten beruhen. Denn wie es
Vers 25 genau angibt, besitzt allein unser himmlische Vater—„--Herrlichkeit, Majestät, Gewalt
und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten! Amen.—„—

Befürwortet  wird  tatsächlich,  gut  erbaut  in  der  Wahrheit  zu  sein,  gegründet  auf  dem sehr
heiligen Glauben in Jesus Christus , Gottes Liebe zu besitzen, stets mit Ihm in Gemeinschaft zu
sein durch das Gebet.  Zu diesen Bedingungen und geleitet  vom Heiligen Geist  können wir
nützliche  Diener  für  unsere  Geschwister  werden  und  in  diesem  Kampf  für  den  Glauben
behilflich sein. 

Wenn  wir  die  Heilige  Schriften  aufmerksam  betrachten  so  finden  wir  eine  wunderbare
Bezeichnung dieses Kampfes für den Glauben, geführt in Liebe und dem Himmlischen Vater
immer  ergeben,  im  Ministerium des  Apostel  Paulus  und  in  seinen  Briefen  an  die  Kirchen.
Bemerken  wir  mit  welcher  Liebe  des  Apostel  an  den  Thessalonicher,  Epheser,  Philipper,
Galater, Hebräer und Korinther schreibt um sie zu belehren, ermahnen, manchmal auch streng,
sie zu beraten, Fehler korrigieren und sie zu ermutigen  zu –„--Wandeln würdig der Berufung,
mit der ihr berufen worden seid,--„—(Epheser 4:1)
Ein  schönes  Beispiel  diesen  guten  Kampf  für  den  Glauben  zu  führen,  indem man  in  den
Fußstapfen unseres Herrn Jesus Christus wandelt.

Schlussfolgerung
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Zum Schluss geliebte Geschwister, wird uns durch Judas Epistel bewusst, dass der Himmlische
Vater eine Botschaft senden wollte für das ganze Evangelium Zeitalter und insbesondere für die
letzte Zeiten in der Lästerer erscheinen, in der die Liebe der meisten erkaltet und der Glaube
schwächt.

Diese Botschaft richtet sich an alle die berufen sind diesen guten Kampf für den Glauben zu
kämpfen. Dies bedeutet nicht nur, dass uns am Herzen liegen sollte in unseren Versammlungen
Wahrheit treu zu übertragen, so wie wir sie erhalten haben, ohne Flecken, unverdorben, aber
auch dass wir uns gegenseitig umeinander bemühen damit sich jeder in Gottes Liebe erhalten
kann.

Es ist ein Notwendiger Kampf aber auch ein schwieriger, der uns abverlangt wird, und dies um
den Glauben zu hüten, aber wir können auf unseren Himmlischen Vater zählen Der uns berufen
hat, Der uns liebt und durch den Heiligen Geist wirkt ,um uns in Christo zu erhalten.

Führen wir also, liebe Geschwister diesen Kampf für den Glauben indem wir die Zusicherung 
haben die Judas im Vers 24 zitiert dass der Ewige –„--uns ohne Straucheln zu bewahren und 
vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag.—„--

Dies wünsche ich euch allen sowie mir selbst. Amen
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